Es kann losgehen
Ulrike und Reinhard Berns, Taketoyo
6. Juni 2019
Etwas zum Freuen und Danken: Letzten Freitag haben wir die
offizielle Genehmigung zum Einsatz des Waffel-Mobils erteilt
bekommen! TÜV OK, Gesundheitsamt OK! Der Umbau war doch
ganz schön viel Arbeit. Aber es ist schön geworden.
Wir wollen ja mit den Waffelherzen Kinder und Familien auf unserer Halbinsel erreichen, und dazu
die wahre Geschichte von 3 Fischern von unserer Halbinsel vor 200 Jahren erzählen, die bei der
1.Übersetzung der Bibel ins Japanische halfen. Wir wünschen uns, dass Gottes große Liebe zu
uns spürbar wird. Die Bilder dazu müssen aber noch gemalt werden. (Gebetsanliegen!)
Eine Idee kam mir (U.) dabei, dass die Mitarbeiter ein Outfit tragen sollten, das ein bisschen an die
Zeit vor 200 Jahren erinnert. In dem Zusammenhang gab es einige Ermutigungen von Gott:
Ein Autohändler, der Christ ist, hat uns viel beim Umbau mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Als
wir einmal bei ihm waren, erzählte ich seiner Frau von den Ideen rund um das Waffel-Mobil.
Plötzlich bringt sie ein Kleid an, das vom Stil her ziemlich genau meiner Idee mit dem Outfit
entspricht. Es war für ein Event genäht worden und wird nicht mehr gebraucht. Unglaublich!
Ein Anliegen ist, dass die Gemeinde hinter dem ganzen Projekt steht und mitmacht. Mein
Gebet: Herr, bitte gib du noch mal Bestätigung, dass wir das Waffelprojekt wirklich machen sollen!
Kurz darauf hatten wir Gäste im Gottesdienst. Zwei japanische Christinnen, Schwestern. Die eine
arbeitet als Missionarin in Finnland unter Japanern. Die andere wohnt im Nachbarort und möchte
mit einem evangelistischen Hauskreis beginnen. Sie waren von dem Waffelprojekt begeistert. Die
Gemeinde wurde davon angesteckt. Irgendwie sagte Gott noch mal zu uns allen: Es ist richtig,
dass ihr das macht! Und: Da sind noch mehr Leute, die mitmachen wollen.
Gleichzeitig haben wir aber auch den Eindruck, dass die Gemeinde ziemlich durchgeschüttelt
wird. Einige ältere Leute mit Krankheit. Und bitte betet mit für einen Jungen, der z.Zt. keinen Mut
hat, die Schule zu besuchen, weil er beim Sport so sehr unter Druck gesetzt wird von
verantwortlichen älteren Schülern. Etc., etc.
Gebetsanliegen: Planung und Organisation der ersten Waffeleinsätze. Dazu wollen wir auch
den Bürgermeister des Nachbarortes, der uns ja schon seine Unterstützung zusagte, kontaktieren.
Am kommenden Sonntag, an Pfingsten, wollen wir, wenn das Wetter gut ist, das Waffel-Mobil auf
dem kleinen Parkplatz unserer Gemeinde zum Einsatz bringen. Er liegt direkt neben einem
Supermarkt. Wir wollen zur Feier des Tages Waffeln umsonst an die Leute verteilen. Bitte betet um
gute Kontakte!
Kurzheimataufenthalt! Ende Juli bis Anfang September sind wir in Deutschland! Viel Zeit ist nicht,
aber neben Familie wollen wir schon einige Gemeinden besuchen, soweit möglich. Leider schaffen
wir es diesmal nicht weit nach Süden. (Wir hoffen auf Euer Verständnis…) Einige Termine:
28.7. Düsseldorf
12.-23.8. Urlaub
4.8. Wommelhausen
25.8.
Mainz
5.-9.8 Missionars- und Kandidaten-Woche
1.9.
Düsseldorf/Treffpunkt Leben Erkrath
11.8 Hörstgen
Danke für alle Unterstützung: Im Gebet und finanziell!
Ganz herzliche Grüße
Eure Ulrike und Reinhard Berns
mit Johannes, Isis, Elena und Sofia,
Lukas und Kanako
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!
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